
Betreff: Du hast um unsere Hände gebeten

Von: "Himmelsfreunde.de" <info@himmelsfreunde.de>

Datum: 24.08.2012 06:00

An: "info@adwords-texter.de" <info@adwords-texter.de>

Himmelsfreunde - der christliche Newsletter
vom Freitag, 24. August 2012

Liebe Himmelsfreunde,

ich muss gestehen: mit dem heutigen Gebet meine ich  vor allem mich selbst. Ich will 
so vieles noch unternehmen, aber manchmal hat man e infach keinen rechten Antrieb 
oder nicht die guten Ideen, die einer Veröffentlich ung vorausgehen müssen, damit sie 
etwas bewirken kann für das Reich Gottes. Geduld - wir sollen sie für andere haben 
und dürfen sie aber auch für uns selbst haben!

*************************************************** *****************

DU HAST UM UNSERE HÄNDE GEBETEN
===============================

Du hast um unsere Hände gebeten
damit du sie für deine Sache
nutzen kannst.
Wir gaben sie dir nur
für einen kurzen Augenblick - 
und zogen sie zurück,
denn der Auftrag war uns zu schwer.

Du hast um unseren Mund gebeten,
um gegen die Ungerechtigkeit
zu protestieren.
Wir waren nur
zu einem Flüstern bereit,
damit man uns nicht anklagt.

Du hast um unsere Augen gebeten,
um die Qual der Armut
wahrzunehmen.
Aber wir haben
sie geschlossen,
weil wir das nicht sehen wollten.

Du hast um unser Leben gebeten,
damit du dein Werk
durch uns tun kannst.
Aber wir haben dir
nur einen ganz kleinen Teil
zur Verfügung gestellt,
damit wir nicht zu sehr
beansprucht werden.

Vergib uns
unsere beschränkten Versuche,
dir zu dienen:
nur wenn es ohne Mühe möglich war,
es zu tun;
nur an Orten, an denen es harmlos war,
es zu tun;
und nur mit denen zusammen,
die es leicht machten,
dir zu dienen.

Vater, 
vergib uns,
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erneuere uns,
sende uns aus
als brauchbare Instrumente,
damit wir den Sinn
deines Kreuzes begreifen.

Aus Südafrika

Quelle: "Das große Buch der Gebete" von Reinhard Kü rzinger und Bernhard Sill

*************************************************** *****************

Herzliche Grüße

Silvia Ohse

********************************************

Impressum

Verantwortlich für den Inhalt dieses Newsletters:

Silvia Ohse
Am Markt 5
96332 Pressig

Tel. und Fax 09265/8527
E-Mail info@adwords-texter.de
Internet www.himmelsfreunde.de
Umsatzsteuer-Ident-Nr. DE 231267139

********************************************
Sie möchten sich abmelden? Bitte hier klicken:
http://newspromo.de/manager.php?op=ab&id=34833&emai l=info@adwords-texter.de
********************************************

-----
E-Mail ist virenfrei.
Von AVG überprüft - www.avg.de
Version: 2012.0.2197 / Virendatenbank: 2437/5219 - Ausgabedatum: 23.08.2012 

Du hast um unsere Hände gebeten  

2 von 2 26.08.2012 09:21


